Das sollte ein Kind wissen!
Nimm von Fremden keine Geschenke an!

Blaulichtinformation

Täter locken Kinder mit Geschenken, um sich einzuschleimen, oder
drohen dem Kind.

Ausgangspunkt:
Bei Notlage und Angstgefühl den
Notruf wählen!

Frage: Warum tut er das?

•

Wenn Sie nicht die 110 wählen,
wird dieser Vorfall auch nicht sofort bekannt und untersucht!

•

Es wird keine Polizeistreife aktiv.

•

Die Fragen, wer hat wann was
und warum gemacht, bleiben ungeklärt!

Für Eltern und Pädagogen
mit Hinweisen, bevor der ...

„Notruf 110“
... gewählt

werden muss!

Schlagwort:
„Verdächtiges Ansprechen“
Bitte informieren Sie sich dazu über
aktuelle Beiträge im Internet.
Keine Gewalt gegenüber Täter!
Wegrennen und Meldung machen!

Wichtiger Hinweis an Muttis, Vatis,
Lehrer und Erzieher:

Schulungen in Kindereinrichtungen
mit einer Magnettafel und einem
Würfelspiel
für
Verhaltenstraining
für Kinder

Jede Kindesmitteilung zu diesem
Thema sollte ernst genommen werden!
•
•
•
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Warum tut dieser Mann das?
Wer kennt diese Person?
Was hat er wann wo gemacht?

Projekt
POLICAT

Vorbeugen ist besser als ärztliche und lange psychosoziale
Behandlung
•

Vorsicht vor Personen, die Du
nicht kennst, ganz gleich, ob
Frau oder Mann, jung oder alt!

•

Geh nie mit einer fremden Person mit!

•

Weiche nie vom Weg ab und lasse
Dich nicht in Gespräche mit
Fremden ein!

•

Nimm von Fremden keine Geschenke an und lasse Dir auch
nichts versprechen!

•

Wenn ein Auto anhält und Dich
jemand anspricht, reagiere nicht
darauf, sondern geh schnell weiter!

•

Geh, wenn möglich mit anderen
Kindern zusammen!

•

Wenn Fremde Dich von der Schule abholen wollen, indem sie sagen, Deine Eltern haben sie beauftragt, dann geh zu Deiner
Hortnerin oder zu Lehrern, um
ihnen davon zu erzählen! Geh auf
keinen Fall mit dem Fremden
mit!

•

Wenn ein Fremder Dich festhält
und mitnehmen will, dann schrei
ganz laut um Hilfe und laufe weg
in Richtung von Menschen, die Du
kennst!

•

Vielleicht merkst Du ja, dass Dir
ein Fremder folgt und ständig zu
Dir schaut. Dann versuche schnell
wegzukommen oder in die Nähe
von Menschen zu gelangen, die
Du kennst.

•

Wenn Du beim Spielen auf dem
Schulhof einen Fremden bemerkst, der Euch beobachtet,
dann sag es einem Lehrer oder
im Hort!

•

Verlasse Dich immer auf Dein Gefühl! Wenn Dir eine Person oder
eine Situation komisch vorkommt
und Dir Angst macht, dann ist
Dein Gefühl dazu richtig.

Wir üben den Hilferuf, z.B.:

„Hilfe, fassen Sie mich nicht an!“
oder
„Hauen Sie ab, nein, ich will das
nicht!“

Fazit: Jede Einzelheit, an die Du
Dich erinnern kannst, ist dabei
wichtig, z. B, wie die Person aussah. Dann kann die Polizei den
Verdächtigen finden und andere
Kinder schützen.
Quelle: Auszüge Aus einer Aktion, 1. Fassung, November 2007, Polizeiinspektion
Stadtroda — unterstützt durch das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis

Besonderheit:
Prävention zu möglichen anderen
Tatorten — wie im Familien-, Vereins-, Glaubens–, Urlaubs– oder
Spielbereich — müssen durch sozialpädagogischen Modul-Unterricht begleitet werden.

Das amtliche Kennzeichen
und den PKW–Typ kennenlernen!
ABG – für Altenburger Land
/
HAL – für HalleSSaale
HH - für Hamburg
Welche Farbe hat dieses Auto? Gibt
es Besonderheiten?
Ein Ratschlag
„Wir müssen mit unseren Kindern
üben, immer wieder üben, üben!“
Zitat: Schulleiterin Grundschule Wintersdorf

